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etlichen St1cken und hat vier Hrnor / der ganze Kopf jet breit an zu sehen / who eine
Kornschauffel ohne Stiel. Am Ende des Kopfs sitzen ibm seine Augon erhoben aus dem
Kopifo who Krebs Augen. Er siehet nicht unterwerts / sondern fern aus und von der Seite.
Das Schuld auff dem Rucken jet Eines Harnischcs Rücktheile am gleiehsten ist auch hinter
dem Kopifo ale in semen Nacken em wenig oingebogen / und gar wenig pucklich /
dahint.en sit.zt em Stachel. Durnach folgen scchs Schildo wie die Schilde an den
Harniechen an den Armen umi l3ejnen / umb die Ecken desselben sitzon kleine schwarze
Pflecklein / als wenn es Ntgel an Harnischen seynd. Pie Schilde liegen recht rundlich
auff cinander / wio die Stricho und erhohenc Theile an den Kôpffen der Regenwllrmer.
l\Tann er den Schwantz unter sich ziehot / so erschcinen die Schilde hinten zu etwas

eingekerbet mit noch einen erhobenen Theil dahinten. Der Schwantz ist von auch fünff
Thcilen / wann er don aussbreitet jet or wie ciii Vogel Schwantz. Hat fornen zwo Scheren /
davon der fodersto Thou einer Zaimbrecher Zangen am ahnlichsten siohet / haben Zacken
gleich daran. Hat 18. Beine / davon the ]iechsten an den Scheren die kürtzten und
thinnesten. Die fo:lersten 8. Beino liabon vier gleich / davon das hôchste das 1tngste /
und das unterste das kñrtzto jet / seynti gantz nicht haricht oder rauch. Die zehen
hintersten Beine davon die fodersten die ltlngsten / und das obersto gleich viol dicker und
kñrtzer ale die unterston langen seynd / haben zwey gloich / davon die Fässe etwas unten
werts gebogen und hang sind. An dem hintersten fodersten gleiche stossen herauss zwey
Schossen / unten an dem andern nur em. Er achiest gar schnelle fort un Wasser. Er war
so gross / who ich ihin nach dem heben abgenisscn. Sic seynd der Vogel Speise / who oben

bey den Vogein beschrieben ist. Denn ich bier vorstello; bekam ich von ungefohr / da
eine Lumbe fiber unser Schiff flog / und einen auff des Schiffs Deck odor Boden fallen less /
wie droben bey den Lumben beschrieben jet.




"3. Kleiner Garnell. Ich babe audi gemorcket auff der Spitsbcrgiscben Reise / em

geschlecht von Krabbon so den WIrmern gleich jet. Der Kopif ist einen Fliegenkopif am
thnlichsten. Hat fornen unten am Kopif zwey Homer ausstehen. Hat
Schiile v-ie die breiten Maurwftrmer. 1st rund auff den Räcken / unterwerts
breit. Hat in allorn 12 Beine. An jeder seito der fordersten Sohildo hat or
drey Beine. Vier Schilde vorbey sitzen an jedor seito noch drey beine.
Seynd nicht grOsser als ich she abgerissen. Die Vogel fressen she ale ihr

angonehmsto Speise / weiches ich daher schliesse / weil she sich hauffig fundon
an den Orten da these Wfirmor sich hatten. In dom Dtnischen Hafen c
fand ich sic h?ufflg / zwischen und unter den Steinon im Wasser wenn man Fig. 2.
die Steine auffhohete. Hernach den 8. July bekam ich she i dam Muschol
Hafen / damnach dieser nach dem lobend abgerisscn. Ich habo she auch in des Wallfisches
Samon der auff dam Wassor trieb vermenget gefunden. Tab. P. gezoichnet mit C.

"4. Die so genandt Walfisches Lauss. Die so gonandte Wailfisobos Lauss hat mit der Lauss
ausserhaib des Kopffs kein gomoinschaftt / gehOrt mohr zu don Knobs geschlechten. Soynd.
hart von Schildon who Krabben. Haben einen Kopif fast who ohio Lauss / mit vier hOmer I
seynd beydo von ansehend ala cm cloppeltor A. Die zwcy kurtzen hOmer von fornen
ausstehen / haben zwey knOpif fornen ala Paucken stOcko / unci die zwoy anderu krummen
hOmer seynd fornen spits. Dor Kopif hat moist die gestalt amer Eicheln / jet hinten tioff
abgeschnitten. Hat zwoy augon, Em Nasen loch. Per Hales let nicht steiff vom Schilde /
sondern von Haut ale die jiaut zwischen Krobsschilden. Hat seebs Schilde auff den
R1cken. Das fordorste Sohild siehet aus who die Spuhie (Schohtspule genand) damit die
Leinwebor den Faderu werffen. Die andern dray ale das .Wcissbrod / so win Pimmelcken
nennen. Die zwey hintorston seynd am aller ehnliohsten einem Schilde. Den Sohwantz
konte man wohi einen Schildo vergleiohen / jet aher gar kurtz. An don fodersten Schilda
hat er the Ftsse / von Gestalt wie eine krumme Meyer Sense / seind vomnen rund gebogen
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